
Anleitung für TDs der Südstaatentour

Version 4 - 8.8.2021 von WR & TN

Die aktuelle Version dieser Anleitung findet sich auf www.suedstaatentour.de.
Änderungen zu Version 3 sind auf diese Weise gekennzeichnet.

Änderungen 2021

Bisher waren fast alle Spieler in der Open-Division, weil es wenige Junioren und Frauen gab. 
Dadurch gab es nur einen kleinen Kreis von Spielern, die als Sieger infrage kamen und die 
meisten anderen Spieler fanden sich unter-ferner-liefen wieder.

Damit mehr Spieler um einen Divisionssieg kämpfen können, testen wir dieses Jahr mal die 
PDGA-Divisionen, die rein nach Rating gestaffelt sind:
Gold        970+
Blue     < 970
White   < 935
Red      < 900
Green   < 850
Purple  < 800
Die Farben und Rating-Grenzen sind von der PDGA so definiert und daher auch bei gto2 
hinterlegt. Es gibt keine weitere Unterteilung nach Alter oder Geschlecht. 
Vorteile: Das grundlegende Spielprinzip der SST bleibt gleich, aber Spieler/innen ähnlicher 
Stärke kämpfen nun um die vorderen Plätze in ihrer Division. Somit können auch Spieler, die 
sonst auf Platz 25, an guten Tagen auch mal Platz 18 geschafft haben, in ihrer Division auf’s 
Treppchen kommen. Man spielt nicht immer mit den Leuten aus seiner Division, die man auf 
allen anderen Turniere sieht. Wir versprechen uns davon einen deutlichen Gewinn an Spielspass 
und Motivation für alle. 
Wir verzichten absichtlich auf eine GT-Rating-Berechnung der Turnierergebnisse, damit der 
Funturnier-Charakter der SST erhalten bleibt.

Die Abwicklung des Turniers (Anlegen des Turniers, Anmelden der Spieler, Zusammenstellung 
der flights, Auswertung) findet komplett auf turniere.discgolf.de (gto2) statt. Das unterstützt das 
Ziel, dass alle deutschen Disc-Golf-Turniere auf gto2 als zentrale Anlaufstelle zu finden sein 
sollen. Vorübergehende Ausnahme von gto2 ist das live-scoring (siehe unten).
Im Jahr 2021 ist die Durchführung von SST-Turnieren auf gto2 noch kostenlos. Der Preis für die
nächsten Jahre ist noch nicht festgelegt, dürfte aber max.wird 1 € pro Spieler betragen.

https://turniere.discgolf.de/


Turnier anlegen
Das Turnier wird auf turniere.discgolf.de (gto2) angelegt. Fragen zu gto2 und wie man ein 
Turnier anlegt, werden hier beantwortet: turniere.discgolf.de/index.php?p=faq

Man kann beim Anlegen des Turniers auswählen, dass man PDGA- und D-Rating für alle 
angemeldeten Spieler angezeigt bekommt. Damit kann man bei diesen Spielern die Einordnung 
in die Divisionen überprüfen. Diese Einstellung erfolgt unter [Informationen] > 
Zusatzinformationen > Vergleichsrating und > Vergleichsrating (alt). Hier sollte D-Rating und 
PDGA-Rating eingestellt werden:

Spieler ohne Rating, die noch nie ein Turnier gespielt haben, starten in purple. Nach der ersten 
Runde kann man mit auffällig guten Neulingen sprechen, ob sie einschätzen, dass ihre Runde 
typisch war. Wenn ja, dann kann der TD diese Spieler in eine Division verschieben, wo Spieler 
mit vergleichbaren Rundenscores sind. (TODO WR: beim GT-Gremium nachfragen, ob das 
geht) (das geht direkt in der [Spielerliste])

Die Anmeldung öffnet einheitlich 30 Tage vor Turnierbeginn.

Rechtzeitig vor dem Turnier muss der TD die korrekte Zuordnung der Divisionen prüfen und 
ggf. korrigieren:

•      Wenn der Spieler ein D-Rating hat, dann zählt dieses, auch wenn das PDGA-Rating 
höher ist.

•      Gibt es kein D-Rating, wird das PDGA-Rating verwendet.

•      Unter h  ttp://www.suedstaatentour.de/   > Wertung findet sich eine Auswertung der SST-
Ratings. Spieler früherer SST-Turniere kann man hier finden. Die Form dieser 
Auswertung wird noch diskutiert und kann sich ändern.

•      Spieler dürfen in Divisionen mit höheren Rating-Anforderungen spielen, aber nicht in 
niedrigeren.

•  

http://www.suedstaatentour.de/
http://www.suedstaatentour.de/
https://turniere.discgolf.de/index.php?p=faq
https://turniere.discgolf.de/


Zwischenlösung für live-scoring
Derzeit (Stand Juli 2021) wird das live-scoring für gto2 programmiert. Bis das läuft, kann man 
das live-scoring in Metrix machen und anschließend die Scores in gto2 einlesen. 

Hierzu muss das Turnier auch bei Metrix angelegt werden. Es muss allerdings nicht mehr eine 
Südstaatentour-Serie zugeordnet werden, weil es nur noch als Score-Erfassung dient. Der Link 
zur Metrix-Seite muss auf der gto2-Turnierseite angegeben werden.

Bitte einen Hinweis in die Begrüßungs-Email und auf die Turnier-Seite schreiben, Es bietet sich 
an, dass sich die Teilnehmer selbst bei Metrix anmelden, weil dort viele Accounts mit gleichem 
Namen existieren und man als TD evtl. einen erwischt, bei dem der Spieler sein Passwort 
vergessen hat. 

Bei Fragen oder Problemen mit Metrix hilft Thomi Neumann gerne weiter

Turniermodus (Doubles usw.)
Grundsätzlich wollen wir so wenig wie möglich festlegen. Jeder TD kann selbst entscheiden, 
wieviele Runden auf wievielen Bahnen gespielt werden. 

Der bisherige Double-Modus bleibt weiterhin: Erster mit Letztem, Zweiter mit Vorletztem usw.  
Dies muss derzeit noch manuell vom TD zugeordnet werden. (Die automatische Erstellung von 
doubles-flights ist als feature-request 00332 bei gto2 eingereicht).
Auch die Art und Anzahl von Doubles-Runden ist beliebig. Als Doubles-Varianten bieten sich 
alle offiziellen Versionen der PDGA an. Nachzuschauen unter PDGA-Rules B.05 oder auf 
deutsch von den Eningern sehr schön, aber nicht ganz vollständig, zusammengefassrt unter 
https://discgolfturnier.de/wie-lauten-die-offziellen-pdga-doubles-regeln.html. Auch 
Turniere, die nur aus (unterschiedlichen) Doubles-Runden bestehen, sind möglich.

Wenn z.B. die Tageslänge keine ganze letzte Runde erlaubt, dann kann man diese auch 
verkürzen;  bevorzugt durch ein halbiertes Feld: z.B. Bahnen 1-9 und 10-18. 
Von einem Cut wird abgeraten, weil einige Spieler dann nicht spielen dürfen, aber auf ihre 
spielenden Mitfahrer warten müssen.

Versicherungen
Der Verein kann für seine Spieler eine Haftpflichtversicherung abschließen (für angekündigte 
Trainings, Turniere usw.).
Der Veranstalter braucht eine (Event-)Versicherung. Hier muss sich der TD selbst drum 
kümmern. Wenn der Verein der Ausrichter ist, dann reicht eine Versicherung des Vereins.

Jeder Spieler muss eine Haftpflichtversicherung haben. Bei Anmeldung über gto2 muss der 
Spieler das automatisch bestätigen. Spieler, die sich über andere Wege anmelden wie z.B. 
Metrix, müssen ein Formular unterschreiben, welches bestätigt, dass der Spieler eine gültige 
Haftpflichtversicherung für das Turnier hat. Formular siehe letzte Seite dieses Dokuments.

https://discgolfturnier.de/wie-lauten-die-offziellen-pdga-doubles-regeln.html


Startgeld & Preise
Das Startgeld hängt davon ab, wieviele Preise für die Sieger verteilt werden sollen. Auch hier 
gibt es keine fixen Vorschriften, sondern nur Anhaltspunkte.

10 € / Starter: Preise nur für die Sieger; Urkunden für die besten 3 jeder Divisionen

Ist das Startgeld höher, dann können auch mehr Preise verteilt werden und umgekehrt.

Grundsätzlich wichtig ist die Motivation für die Junioren: Teile vom Preisgeld sollten 
zurückgelegt für die Endwertung (dann könnten Gutscheine zugesendet werden, damit nicht nur 
Teilnehmer des letzten Turniers eine Chance haben). 
Schön wäre es, wenn Junioren eine Scheibe als Preis bekommen.
Optional kann man auch die besten Damen auszeichnen.

Wie die Teilnehmer sich anmelden
Die Spieler melden holen sich kostenlos einen Account auf der offiziellen deutschen Discgolf-
Turnier-Seite gto2 an: turniere.discgolf.de.
Wichtig hierbei: Wenn man sich als vereinsloser Spieler anmeldet, dann muss man 
anschließend unter Profil > Persönliche Angaben sein Geburtsjahr eintragen. Ansonsten 
funktioniert die Wahl der Division nicht.
HierIn gto2 findet auch die Anmeldung zum Turnier statt. (Ausnahme: ausländische Turniere 
wie z.B. Lüsens, wo das Turnier Teil einer größeren Wertung ist, die andere Divisionen hat. Hier
wäre ein Hinweis für die österreichischen Spieler angebracht: "Wer in der SST-Gesamtwertung 
erscheinen möchte, muss sich auch auf gto2 anmelden.").

Scoring während der Runde
Derzeit (Stand Juni 2021) können die Spieler das live-scoring in Metrix machen. Anschließend 
liest der TD die Scores in gto2 ein; das geht vollautomatisch, wenn alle Spieler von Metrix und 
gto2 zuzuordnen sind.

Diverses
Dieses Dokument entstand aus der Zusammenarbeit mehrerer  SST-TDs. Es ist geplant, uns auch
weiterhin regelmäßig auszutauschen, um Erfahrungen zu teilen und ggf. Änderungen 
festzulegen. Grundsätzlich sind uns Anregungen, konstruktive Kritik oder neue Ideen von allen 
Mitspielern jederzeit willkommen.

Fragen zur SST gehen wie immer an Thomi Neumann oder Werner Riebesel.

---

https://turniere.discgolf.de/


Bestätigung
nur für vereinslose Turnierteilnehmer ohne DFV-Mitgliedschaft

Hiermit bestätige ich,

............................................................
Vorname

............................................................
Nachname

............................................................
Geburtsdatum

dass ich während des Turniers ...................................................................................................

(Datum des Turniers: ..........................................................)

eine gültige Haftpflichtversicherung habe.

.........................................................
Unterschrift
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